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Untersuchungen aus dem agriculturchemischen Laboratorium 
der Universitat Gottingen *). 

(Eingelaufen den 10. October 1888.) 

I. Ueber die Bildung von Zuckersiiure als Reaction 
auf Dextrose. - Raffinose enthglt Dextrose ; 

von Dr. R. Gans und B. Tollens""). 

1. Einleitnng. 
Fruher begnugte man sich, wenn eine pflanzliche Substanz 

direct oder nach dem Erwarmen niit etwas verdunnter Saure 
F e h li n g 'sche Losung reducirte, init dcm Ausspruche, dafs 
,,Traubenzucker" vorhanden oder entstanden sei. Jetzt sind 
zu diesem Urtheile andere Erfahrungen nothig. 

Zuerst mufs man ermitteln, ob wirklich Kohlehydrat vor- 
handen ist, indetn nian die von dem Einen von uns niit zahl- 
reichen Mitarbeitern +5+*+*) gefundene Thatsache, dafs alle wahren 
Kohlehydrate beim Erhitzen mit Salzsaure Lavulinsaure 
liefern , benutzt und folglich nach den Vorschriften von 
W e h m e r und T o 11 e n s  -f) auf Lavulinsaurebildung prufen. 

Ferner aber mufs man, falls es nicht moglich ist, die 
einzelnen Kohlehydrate rein darzustellen und zu untersuchen, 
dieselben durch Reactionen oder durch Herstellung specieller 
Derivate charakterisiren und auf diese Weise ein Urtheil uber 
die Gegenwart dieser oder jener Glycose oder der Arabinose 
u. s. w., d. h. der Bestandtlieile, in welche die complicirten 
Kohlehydrate zerfallen, gewinnen. 

") Siehe iiber zahlreiche Untersuchungen a m  demselben Labora- 

*") Auszug am der Inaugural-Dissertation v. R. G a n s ,  1. Theil. 

***) Diese Annalen 1 7 6 ,  181; ISS, 240; 206, 207, 231; 221, 

t) Diese Annalen 243, 314. 

torium in den friiheren Jahrgangen dieser Annalen. 

Gottingen 1888. 

228; 252, 193; 235, 314. 
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Zu letztereni Zwecke sind bekanntlich Polarisationsunter- 
suchung, Phenylhydrazinreaction, VerschiedeneFarbenreactionen, 
Untersuchung des Verhaltens gegen F e h l i  n g 'sche Losung 
u. s. w. in Gebrauch. 

Das von E. F i s  c h e r eingefuhrte, in vielen Fallen aus- 
gezeichnete Reagens, das Phenylhydrazin, lafst zuweilen irn 
Stich, weil die Schnielzpunkte der Phenylosazone bei einigen 
sehr wichtigen Glycosen zusammenfallen oder einander sehr 
nahe liegen. So schmelzen Phenyldextrosazon und Phenyl- 
Zavulosazon beide bei 204O, und kennt man ferner 3 Phenyl- 
osazone vom Schmelzpunkt gegen i60n, namlich diejenigen der 
Arabinose und des Holzzuckers und das von F i s c h e r neuer- 
dings erhaltene /?-PhenyZacrosazon*). 

In einigen Fallen ist die verschiedene Reduction F e h- 
1 i n g 'scher Losung yon Werth zur Unterscheidung verschie- 
dener Zuckerarten gewesen (siehe z. B. D a f e r t ,  Ber. d. 
deutsch. chem. Ges. l?, 229). 

Die Zahlen der Polarisationsuntersuchung sind bei Unter- 
suchung unbekannter Gemenge nur von geringem Werthe, 
weil sie nur die Durchschnitte der vielleicht sehr verschie- 
denen Drehungen der Einzelbestandtheile geben, und die empfind- 
lichen Fardenreactionen von I h 1 **) und von Molis ch+**+*) 
sind nur in einzelnen FaJen zu diesem Zwecke von Werth, 
so hat z. B. S e l i  w a n  o f f  +) als Reaction auf LuvuZose die 
mit Salzsaure und Resorcin auftretende Rothfurbung empfohlen, 
und ferner ist die schone rothe Reaction, welche Salzsaure 
u nd Phloroglucin mit Brccbinose (und Bolzzucker ++)) zeigen, 
zu verwerthen. 

") Ber. d. deutsch. chem. Ges. 20, 3388. 
**) Chemiker-Zeitung 9, 231 und an anderen Stellen. 

***) Monatsh. f.Chemie 2,198; Ber. d. deutsch. chem. Ges. 19, Ref. 746. 

f-+) Das Nahere wird in einer spgteren Ahhandlung von W h e e l e r  
f-) Ber. d. deutsch. cbem. Ges.  20, 181. 

und T. mitgetheilt werden. 
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Somit mufs man aufReactionen zuruckgreifen, welche mit ver- 
schiedenen Glycosen verschiedene unterscheidbare Derivate liefern. 

Von diesen ist bis jetzt nur die lange bekannte Bildung 
von Schleimsaure aus manchen Kohlehydraten, besonders durch 
Kent"),  R i s c h b i e t h i t K ) ,  Hadicke*"") und T o l l e n s  
[s. a. Ki l ian i f - ) ,  v. L i p p m a n n f f - )  und Muntzf - f f - ) ]  als 
Reaction auf Galactose erkannt und systerrratisch verwerthet. 
Fur Dextrose und Lavulose waren brauchbare derartige Reac- 
tionen nicht bekannt. 

2. Erkennnng der Dextrose durch Bildnng von Zncker- 
saure beim Oxydiren von 5 g verschiedener Kohlehydrate 

mit Salpetersaure. 
Da es sornit wohl Einzelreactionen auf Galactose (und 

Lavulose) giebt, aber keine spezielle Reaction auf Dextrose 
oder Dextrosengruppen existirt, so haben wir gesucbt , eine 
neue moglichst sichere Methode der Nachweisung der Deztrose 
zu finden. 

Hierzu konnte, ahnlich wie Galactose durch die Biidung 
von Schleimsuure beim Oxydiren rnit Salpetersaure erkannt 
wird, auch hier sich die Oxydation mit Salpetersaure eignen, 
indem es bei genugender Ausarbeitung der Methode vielleicht 
gelingen konnte, das Oxydationsproduct der Dextrose, die 
Zuckersiiure, mit Bestimmtheit zu erkennen und als Beweis 
der Praeexistenz der Dextrose zu verwerthen. Hierbei mufste 
jedoch neben Gewinnung der nothigen Sicherheit noch die 
Frage, ob nicht aul'ser der Dextrose auch andere Glycosen 
bei gleictier Behandlung Zuckersuure liefern, gepruft werden, 
eine Frage, deren negative Beantwortung zwar wahrschein- 
lich, aber keineswegs sicher war. 

") Diem Annalen 2 2 V ,  222. 
**) Daselbst 232, 172. 

*"*) Daselbst 238, 302. 

ff) Daselbst 20, 1001. 
f) Ber. d. deutsch. chew Ges. 16, 36. 

fft) A n d e s  de chimie et de physique [S] 10, 566. 
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Zu diesem Zwecke haben wir eine Reihe von Oxydations- 
versuchen verschiedener Glycosen mit Salpetersaure ausge- 
fuhrt, die sich insbesondere auf die Erkennung der Schleim- 
saure und Zuckersaure beziehen. 

Um die bei diesen Versuchen sehr lastige zuruckbleibende 
Salpetersaure resp. ihre Salze (besonders das salpetersaure 
Kalium) zu vermeiden, wichen wir wie S o h s t und T o 11 e n s *) 
von dem friiheren Verfdhren **), die dabei angewandte Sal- 
petersaure nur auf 1/3 ihres Volumens einzudampfen, ab 
und dampften zum dicken Syrup ein, eventuell suchten wir 
die auch dann noch vorhandene Salpetersaure durch Zusatz 
von wenig Wasser und abermaliges Eindampfen ganzlich 
zu entfernen. Ferner aber verminderten wir, wie S o h s t , 
die Salpetersaure der von K e n t  angewandten Menge 
gegeniiber betrachtlich , und zwar von der zwolffachen 
Menge des Kohlehydrates auf die sechsfache oder weniger, 
so dafs wir meist das Verhaltnifs von 5 bis 6 Theilen Sal- 
petersaure vom spec. Gawicht 1,15 auf 1 Theil Kohlehydrat 
benutzten. Bei Kohlehydraten, in welchen man nur wenig 
Dextrose vermuthet (wie z. B. bei Raffinose), mochte man 
mit 4 Theilen Salpetersaure das beste Resultat erlangen. Die 
Ausnutzung und genugende Vertreibung der Salpetersaure ist 
daran zu erkennen, dafs der bis dahin noch fast farblose 
eingedampfte Syrup anfangt, sich stark zu braunen. 

a )  Bextrose. 

5 g Dextrose wurden rnit 30 cbcm HN03 vom spec. Ge- 
wicht 1,15 auf dem Wasserbade bei gelinder Warme zum 
dicken Syrup eingedampft. Der Syrup wurde wieder in 20 cbcm 
Wasser gelost und diese Losung in der Warme vorsichtig 
mit kohlensaurem Kalium neutralisirt, wobei sich die Losung, 

") Diese Annalen 235, 1. 

*") K e n t  und T o l l e n s ,  daselbst 2 2 g ,  224. 
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wie auch bei allen spateren Versuchen, dunkel farbte. Ein 
grb'fserer Ueberschufs von Alkali ist zu vermeiden, da der- 
selbe nachtheilig wirkt. Sodann setzten wir etwas Essigsaure 
zu, dampften zum Syrup ab und versetzten mit noch einigen 
Tropfen Essigsaure. Es schied sich bald darauf das saure 
zuckersaure Kalium ab. Dasselbe wurde auf poroses Porzellan 
gebracht, welches die Mutterlauge sehr gut absorbirte, hierauf 
wieder in wenig Wasser gelost und nach deni Auskrystalli- 
siren abermals auf poroses Porzellan gebracht und hier mittelst 
eines Verstaubungsapparates mit etwas Wasser iiberspriiht. 
Dies wurde so oft wiederholt, bis das saure zuckersaure 
Kalium vollkommen frei von Oxalsaure war, die sich iinmer 
bei den Oxydationen bildete. 

Um nun die Zuckersaure als solche leicht zu erkennen, 
stellten wir das Silbersalz derselben dar. Zu diesern Zwecke 
losten wir das saure zuckersaure Kalium abermals in Wasser 
auf, filtrirten, neutralisirten mit Amnioniak und setzten eine 
Hollensteinlosung, die das 11/2 fache Gewicht des sauren zucker- 
sauren Kaliums an festem salpetersauren Silber enthielt, hinzu. 
Bei tropfenweisem Zusatz erfolgt zuerst kein Niedersclilag, 
da sich anfangs wohl ein losliches Doppelsalz bildet. Bei 
weiterem Zusatz fallt jedoch das neutrale zuckersaure Sil6er, 
C6H8Ag208, als ein milchiger bei langerem Umruhren pulverig 
werdender Niederschlag aus. Derselbe wurde abfiltrirt , niit 
nicht zu vie1 Wasser ausgewaschen und im dunkeln Raume 
uber Schwefelsaure getrocknet. 

Von 5 g Dextrose erhielten wir an unreinem zuckersaurem 
Kalium 3,6, an reinem 1,8 g, an zuckersaurem Silber 2 g. 

0,2572 g Silbersalz gaben im Tiegel verbrannt 0,1307 g odor 
50,81 pC. Silber (berechnet fur die Formel C,H8Ag,0, 
50,94 pC.). 

b) Rohrzucker. 

Da der Rohrzucker bei der Inversion durch verdiinnte 



220 G a n s  u. Tol lens ,  Bildung von Zuckersaure 

Sauren in Dextrose und Lavulose zerfallt, so liefert er  Zucker- 
siiure, wie lange bekannt ist. 

Es wurde mit denselben Mengen und in derselben Weise 
operirt wie bei der Dextrose. 5 g Rohrzucker lieferten, wie 
zu erwarten war, nur halb so vie1 (1,i g) saures zuckersaures 
Silber. 

0,212 g Silbersalz lieferte 0,108 Silber oder 50,93 pC. (berechnet 
50,94 pC.). 

c) Inulin. 

Ein Versuch mit lnulin ergab weder Schleimsaure noch 
Zuckersaure, indem sich weder Schleimsaure aus der Oxy- 
dationsflussigkeit ausschied, noch auch saures zuckersaures 
Kalium hergestellt werden konnte. 

d) Galactose. 

Mit j e  5 g Galactose fuhrten wir drei Versuche aus, 
zwei rnit j e  30 cbcm und einen mit 20 cbcm Salpetersaure. 
Da hier eine grofse Menge Schleimsaure gebildet wird, welche 
die Wasse verdickt, so ist es schwer, durch einmaliges Ein- 
dampfen die Salpetersaure genugend zu entfernen, von welcher 
weniger als in den vorigen Versuchen verbraucht wird, weil 
bei der Bildung von Schleimsaure wegen der geringen Neigung 
derselben, sich hoher zu oxydiren , verhaltnifsmafsig wenig 
Salpetersaure erforderlich ist. 

So gab der erste Versuch zwar '76,94 pC. der Galactose 
an Schleimsaure , aber aufserdem aus dem mit kohlensaurem 
Kali und Essigsaure verarbeiteten Filtrate eine nicht unbe- 
deutende Quantitat Salpeter, so dafs iiber eventuell vorhandene 
Zuckersaure nichts zu ermitteln war. 

Beim zweiten Versuch gossen wir nach dein Eindampfen 
etwas Wasser nach, danipften wieder ein und wiederholten 
dies mehrere Male, bis die Salpetersaure entfernt zu sein 
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schien. Die Ausbeute an Schleimsaure betrug 79,16 pC. Das 
Filtrat wurde wie fruher mit kohlensaurem Kalium neutralisirt, 
eingedampft und mit Essigsaure versetzt. Das hierauf aus- 
krystallisirte wurde durch Aufbringen auf poroses Porcellan 
und ofteres Umkrystallisiren gereinigt und zeigte alsdann auber 
einigen Salpeternadeln noch ein krystallinisches Pulver. Das- 
selbe war in kaltem Wasser wenig, in heil'sem ziemlich leicht 
loslich, enthielt jedoch auch noch Oxalsaure und war eine zu 
geringe Menge, urn es analysiren zu konnen. 

Bei dem dritten Oxydationsversuche mit 20 cbcm Sal- 
petersaure zeigte sich ebenfalls nach dem ersten Eindampfen 
noch Salpetersaure, die erst nach viermaligem Anfeuchten 
mit Wasser und jedesmaligem Eindampfen vertrieben war. 
Die Ausbeute an Schleimsaure betrug hier nur 63,6 pC. 
Nach dem Versetzen der von der Schleinisaure abfiltrirten 
und concentrirten Flussigkeit mit kohlensaurem Kalium und 
Essigsaure schied sich wieder der oben beschriebene, geringe, 
noch Oxalsaure enthaltende Niederschlag ab, der sich beim 
Verbrennen auf dem Platinblech stark aufblahte. Nachdern 
derselbe von Oxalsaure gereinigt war, betrug er 0,04 g. Als 
wir hierauf aus diesem Kaliumsalz, wie friiher, das Silbersalz 
darzustellen versuchten, fie1 ein Niederschlag bei Zusatz von 
salpetersaurem Silber , der dem zuckersaurem Silber ahnlich 
aussah und sich ebenso wie dieser verhielt. Jedoch machte 
auch hier die geringe Quantitat leider eine Silberbestimmung 
unmoglich. 

Es ist somit nicht moglich gewesen, mit Hdfe von 5 g 
Galactose sicher zuckersaures Silber zu erhalten, da die an- 
gegebenen kleinen Mengen Silberniederschlag auch von in 
Losung gebliebener Schleimsaure herruhren konnen (siehe die 
spateren Versuche mit Rafinose und Milchzucker). 

16 Annalen der Chemie 249. Bd. 
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e) Sorbin (Sorbose). 

Bei Oxydation von 5 g Sorbin mit 30 cbcm Salpetorsaure 
resultirte wie beim Inulin weder Schleimsaure noch Zuckersaure. 

f )  Arabinose. 

5 g Arabinose wurden mit 20 cbcm Salpetersaure oxy- 
dirt. Am Ende des ersten Eindampfens war die ganze Sal- 
petersaure verbraucht. Schleimsaure schied sich nicht ab. 
Nach dem Neutralisiren mit kohlensaurem Kalium, abermaligem 
Eindampfen und Versetzen mit Essigsaure zeigte sich ein 
blumenkohlartig krystallisirender Korper , der sich unter dem 
Mikroscop als aus lauter kleinen dreieckigen Krystallen be- 
stehend erwies. Nach zweimaligem Umkrystallisiren betrug 
das Gewicht desselben 0,46 g. Bei dem Versuche, hieraus 
durch Zusatz von salpetersaurem Silber das Silbersalz der 
gebildeten Saure zu gewinnen, fiirbte sich die Losung dunkel 
und es erfolgte ein schwarz aussehender Niederschlag (der 
wohl zum Theil aus abgeschiedenem Silber bestand). 

Die Ausbeute war zu klein, um das Material zu einer 
Analyse zu liefern, ubrigens bewies das ganze Verhalten des 
Niederschlages , dafs er unmoglich das neutrale zuckersaure 
Silber sein konnte. 

g) Milchzucker. 

Bei dem Milchzucker machten wir zwei Versuche, einen 
rnit 30 cbcm, den anderen mit 20 cbcm Salpetersaure. 

Bei dem ersten Versuche erhielten wir an Schleimsaure 
36,8 pC. (also ebenso viel, wie nach den Versuchen von 
K e n t und T o 11 e n s bei dem Eiridampfen mit Salpetersaure 
auf 1/3 ihres Volumens entsteht). Die Filtrate von der Schleim- 
saure wurden wie bei dem Versuche rnit Galactose beschrieben 
verarbeitet. An rohem, sauren zuckersauren Kalium erhielten 
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wir 1,36 g, an reinem 0,65 g ,  an neutralem zuckersauren 
Silber 0,7 g. 

0,1424 g Silbersalz liefert,en 0,0717 Silber oder 50,35 pC. (ber. 
50,94 pC.). 

Bei dem zweiten Oxydationsversuch mit nur 20 cbcm 
HN08 war am Ende des ersten Eindampfens die ganze Sal- 
petersaure verbraucht. Wir erhielten hierbei ein bedeutendes 
Minus an Schleimsaure, namlich nur 25,4 pC., jedoch ein Plus 
an Zuckersaure, 1,55 g rohes, 0,8 g reines zuckersaures 
Kalium und 0,75 g zuckersaures Silber. Der Gehalt des 
letzteren an Silber betrug 50,43 pC. (statt der berechneten 
50,94 pC.). 

0,2790 g Silbersalz gaben 0,1407 Silber. 

h) Ra$inose. 

Bei der Oxydation von Rafinose unternahmen wir drei 
Versuche niit je 5 g Substanz, die beiden ersten mit je 
30 cbcm, den dritten mit 20 cbcm Salpetersaure. Da die 
Rafinose sich genau so verbalt wie der Milchzucker, so wurde 
wie beim letzteren verfahren. 

Der erste Versuch , bei welchem die Oxydation etwas 
stiirmischer als beim zweiten verlief, ergab 18,6 pC. Schleim- 
saure, der zweite 19,32 pC. Der erste Versuch lieferte an 
saurem zuckersauren Kalium roh 0,95 g ,  rein 0,44 g,  an 
zuckersaurem Silber 0,43 g. 

0,2501 g des letzteren Salzes gaben 0,1271 Silber oder 50,82 pC. 

Beim zweiten Versuche resultirten 1,05 g rohes, 0,65 g 
reines zuckersaures Kalium und 0,65 g neutrales zuckersaures 
Silber, das letztere enthielt 50,29 pC. Silber. 

Bei den1 dritten Versuche waren am Ende des ersten 
Eindampfens die 20 cbcm Salpetersaure vollstandig verbraucht. 
Der Versuch lieferte nu r  11,86 pC. Schleimsaure, jedoch 
ziemlich vie1 Zuckersaure, und zwar 1,25 g rohes, 0,70 g 
reines saures zuckersaures Kalium und 0,70 g neutrales 

16 * 
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zuckersaures Silber. Das letztere hatte nach der Analyse 
einen Silbergehalt von 50,27 pC. 

0,2566 g Silbersalz lieferten 0,1290 Silber. 

Aus j e  5 g der Kohlehydrate, welche nach fruheren 
Untersuchungen hydrolytisch Dextrose liefern, namlich Xturke, 
MiZchzucker , Rohrzucker , ist also ein Kaliunisalz und ein 
Silbersalz von der Zusammensetzung und den Eigenschaften 
der Zuckersaure-Salze erhalten, ebenso aus Ba$inose , in 
welcher die Gegenwart der Dextrose vermuthet wurde, aus 
den iibrigen, welche wir untersucht haben, dagegen nicht. 

Es ist folglich unsere Voraussetzung bestatigt worden, 
und es ist die Behandlung von 5 g der betreffenden Kohle- 
hydrate mit Salpetersaure und Gewinnung von sucker- 
saurem 8SiZber eine Reaction auf Dextrose (wenigstens S O  

lange , bis eine andere Glycose , welche niaht mit Dextrose 
zusammenhangt, aus der sich ebenfalls ZuckersCure herstellen 
Iafst, aufgefunden wird). 

3) Genauere Untersnchung der aus Raffinose entstehenden 
Zuckersaure. 

In der Beschreibung der obigen Versuche haben wir das 
aus Deztrose, Milchxucker, Ra8nose entstehende Silbersalz 
mit 50 bis 51 pC. Ag als zuckersaures Silber bezeichnet, 
obgleich wir die Saure bis dahin noch nicht in freiem Zustande 
rein dargestellt und analysirt hatten. Geleitet wurden wir 
dazu durch das der Zuckersaure und ihren Salzen genau 
ahnliche Verhalten dieser Saure, resp. ihres Kalium- und 
Silbersalzes. Einen geringen Unterschied zeigten nur einige 
der Silberbestimmungen, die bis 1/2 pC. zu wenig Silber 
angaben. Da dies letztere jedoch ebenso bei dem Milchzucker 
der Fall ist, bei dern Milchzucker aber die Bildung der 
Zuckersaure nach L i e b i g’s Versuchen ziemlich fest steht, 
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so war auch dies kein genugender Grund fur uns, an der 
obigen Annahme zu zweifeln. Um letztere jedoch noch ge- 
nauer beweisen zu konnen, schritten wir zur Darstellung der 
reinen krystallisirten Zuckersaure aus grofseren Mengen 
Milchzucker und reiner Rasnose.  

Zu diesem Zwecke oxydirten wir 150 g Rafinose mit 
750 cbcm und 200 g Milchzucker mit 1000 cbcm Salpeter- 
saure vorn spec. Gewicht 1,15. Die 150 g Ra@nose lieferten 
31 g Schleirnsaure = 20,7 pC. und 11 g reines saures 
xuckersaures Kalium; die 200 g Milchzucker lieferten 70,5 g 
Schleimsaure = 35,25 pC. und 24,25 reines saures zucker- 
saures Kalium. 

Die neutralen zuckersauren Silbersalze stellten wir jetzt 
dar, indem wir wie S o  h s  t und T o 1 le n s die Zuckersaure- 
losung in die Silbernitratlosurig gaben (nicht wie friiher um- 
gekehrt). 

Die aus den Silbersalzen mit Salzsaure hergestellten Lo- 
sungen der freien Saure wurden rnit wenig Thierkohle digerirt, 
filtrirt und zu dicken Syrupen eingedampft. Nach Zusatz von 
einigen fertigen Zuckersaurekrystallen krystallisirten die Syrupe 
zu etwas hygroscopischen Massen aus, die keinen festen 
Schrnelzpunkt hatten (90 bis 100°) und unter dem Mikroscop 
viele kleine Vierecke zeigten. Diese Massen losten sich in 
Wasser nicht wieder ganz vollkommen auf, und das in Wasser 
unliisliche erwies sich als bei 210° schmelzende Schleimsaure, 
die sich erst jetzt abgeschieden hatte. 

Da auch die wieder eingedarnpften Syrupe noch nicht 
ganz frei von Schleimsaure waren, losten wir sie in absolutem 
Alkohol, in welchem Schleimsaure unloslich ist, und darnpften 
nach dein Abfiltriren wieder zurn Syrup ein. Das in Alkohol 
unlosliche schmolz bei 210°, war also noch Schleimsaure. 

Die beiden Syrupe krystallisirten nach mehreren Tagen 
zu seideglanzenden Krystallen aus, welche auf Thon gebracht 
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wurden. Die Krystalle schmolzen nach zweimaligem Umkry- 
stallisiren bei 124  bis 121O, sie waren weirs, enthielten aber 
noch eine Spur Asche. 

Ueber Schwefelsaure getrocknet gahen sie bei der Ana- 
lyse folgende Zahlen : 

I. 0,1804 g (= 0,1792 g nach Abzug der Asche) gaben 0,2424 

11. 0,2692 g (= 0,2674 g) gaben 0,3593 CO, und 0,1026 HzO. 

G a n s  u. ToZZens, Bizdung von Zuckersaure 

co, und 0,0681 H,O. 

Berechnet fiir Gefunden 
--r 

C,H,O? I. XI. 
C 37,50 36,95 37,39 
H 4,17 4,22 4,26. 

Die erhaltene Saure aus Ra.nose besitzt also die Zu- 
sammensetzung der Zuckerlactonsuure aus Starke , und auch 
die Eigenschaften dieser Saure stimmen genugend mit den 
von S o h s t und T o 11 e n  s an der krystallisirten Zuckersuure 
beobachteten, um Identitat zuzulassen. Die iiber Schwefelsaure 
getrockneten Krystalle reduciren F e h 1 in g 'sche Losung nicht, 
werden jedoch wie jene durch Trocknen bei  looo stark 
reducirend (siehe unten) ; der Schmelzpunkt (124 bis 127O) 
war nicht ganz so hoch wie der von S o h  s t und T o  l l e  n s  
beobachtete (130") und zuerst sogar nur 90 bis 100"; doch 
ist bei so schwierig zu reinigenden 8toffen kein Werth auf 
solche kleine Differenzen zu legen, und Versuche, welche 
Herr stud. B e y t h i e  n vor Kurzem ausgefuhrt hat, zeigten, 
dafs auch bei Zuckerlactonsaure aus Starke der Schmelzpunkt 
130° schwierig erreicht wird. 

Unter dem Mikroscop zeigten sich nicht die von S o h  s t 
und T o 11 e n  s beschriebenen Dreiecke , sondern an einer 

Seite zugescharfte Rechtecke 1 >a, deren Winkel a 62O 

und @ 148,9O betrugen, ferner Nadeln, d. h. Formen, welche 
B e y t h i e  n auch bei Zuckedactonsaure aus Starke beob- 
achtet hat. 

p 
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Unsere Saure zeigte weiter (siehe oben) die von S o h  s t 
und T o  1 1 e n s  ++) beobachtete Eigenschaft, bei 100° Wasser  
zu verlieren, allmahlich zu schnlelzen und starke Reductions- 
kraft zu gewinnen, denn 0,3222 g der uber Schwefelsaure 
getrockneten Substanz verloren bei einstiindigem Erhitzen auf 
100° 0,0330 g oder 10,24 pC. und hatten sich in ein gelbes 
Gummi verwandelt ; eine Analyse des letzteren gab annahernd 
die Zahlen der  Formel C6HsO6. 

Wir glauben somit, die aus Ra8nose  und Milchzucker 
entstehende Saure bestimmt als ZuckersG’ure ansprechen zu 
konnen, und folglich ist die Gegenwart von Dextrose in Ra#- 
nose hierdurch bewiesen (wenigstens so lange, bis es gelingt, 
aus einer anderen Glycose als Dextrose ebenfalls Zuckersaure 
herzustellen, siehe oben). 

Ra$inose ist also aus Galactose, Lavulose und  Dextrose 
zusarnrnengesetzt. 

11. 
von 

Ueber Bildung von Furfurol und Nichtbildung 
Lihulinsaure aus Arabinose. - Furfurolbildung 

ist eine Reaction auf Arabinose (Holzzucker und 
Bhnliches) . Bildung von Arabinose und Hobsucker 

aus Biertrebern ; 
von Dr. W. E. Stone und B. Tollens++*). 

1) Ueber Bildung von Furfuro l und N i c h t b i l d u n g  
von L a v u l i n s a u r e  aus A r a b i n o s e .  

Von den bekannteren als Kohlehydrate betrachteten 
Korpern w a r  die Arabinose durch W e  h m e r und T o 11 e n s  ***) 

”) Diese Anualen B36, 8. 
*+) Auszug aus der Insugural-Dissertation von W. E. Stone,  2. Theil, 

Gottingen 1888. 

***) Diese Annalen 243, 314. 


